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Siccative und Firnisse. 
Von Dr. Max W c p r r .  

In den folgeriden Zeilen versuche ich, einen 
Ueberblick iiber S i c c a t i v e  u n d  d i e  m i t t e l s t  
S i cca t i v e  n h e r g e s  t e l  1 t e n  L e  i n o  If i r n  i s s e  zu 
geben. Es werden hierhei auf Wunsch des Heraus- 
gebers dieser Zeitschrift eine grossere Keihe von 
Kesultaten benicksichtigt, die sich bisher zerstreut 
in meinen in der Zeitschrift fur angewandte Chemie 
(1896, 531; 1897, 4 0 1 ,  542 und 5 6 1 )  veroffent- 
lichten Arbeiten befanden. Die jetzige Zusammen- 
fassung und Iktrachtung wird klarer zeigen konnen, 
wie weit wir uber die Natur dieser Producte bereits 
untemchtet sind, und wo es noch gilt, Lucken aus- 
zufullen, als das iu den ebenerwahnten, frtiheren 
Publicationen mijglich war, die mehr die Details der 
jeweiligen Untersuchungsergebnisse zur Kenntniss 
bringen sollten. 

Unter S i c c a t i v e n  versteht man bekanntlich 
Substanzen, die einem t r o c k n e n d e i i  Oele die 
Fahigkeit ertheilen konnen, rascher zu trocknen, 
als es das  Oel an wid fur sich zu thun vermag. 

Verbindungen I), \velche die Fahigkeit besitzeir, die 
‘Trockenkraft des Leinok, Mohnols etc. wesentlicli 
zu vergrossern, hat man bisher nicht kcnneri gelerrit 
- eine ziemlich sonderbare Thatsache, da ja Mei 
und Mangan zwei Elemente sind, die sich sonst iii 

chemischer Beziehung durchaus nicht ahneln, 
wahrend andere Elemente, die dem Ulei oder dern 
Manghn nahestehen, z. B. Barium, Calcium oder 
Eisen, Chrom die Trockenkraft der Oele nicht ver- 
grossern k6nnen. M’enn trotzdem Mei- und mangan- 
freie , ineist aus Calciumverbindungen bestehendc 
Producte unter dem Namen ,,Siccativ“ verkauft 
cverden, so ist dies zum Mindesten eine Irrefiihrung 
des Consumenten. Dersrtige Producte haben, weil 
sie sehr hell und vielfach sehr billig sirid, fiir den 
Unkundigen unbedingt etwas Restecheudes; cine 
Vergrosserung der  Trockenkraft des Leinols konnen 
sic aber nicht hervorrufen, sind also als wirkliches 
Siccativ allein nicht zu verwerthen. Damit sol1 je- 
doch nicht gesagt sein, dass 2. B. der Kalkgehalt 

I __--- 

‘) itn amcranire yon aer atrecten Anwenaung aes aauer- 
mit Organischen 1 stoffs (Lufteinblascn. Ozonisiren dcs IAnols), welcher ja in 

jedem Fallc das fur das Trocknen unbedingt nothwendigz 

sowoh’’ 
sauren). des Bleis und Mangans Oder deren Liisun- 
gen in  Oelen, Kohlenwasserstoffen u. dergl. Andere I Agens ist. 
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eines Siccativs in allen Fallen verwerflich sei - im 
Gegentheil : die vortheilhafte Wirkung welche z. B. 
der harzsaure Kalk fiir das H a r t  trocknen cines 
Firnisses hat, ist allgeinein bekannt. Die Verwen- 
dungsfahigkeit der Kalk-, Magnesiaresinate etc. zu 
Zwecken der L a  c k fabrikation wird natiirlich durch 
das oben Gesagte ebenfalls nicht beriihrt. 

Auch Zink- und Kupferverbindungeil wird zu- 
weilen 'I'rockenkraft zugeschrieben. M'enn eine solche 
tiberhaiipt vorhanden ist, so ist sie minimal. Abet 
diese Praparate scheinen ebenfalls in der Firniss- 
fabrikation cine Existenzberechtigung zu haben. Die 
ersteren werden VOII Einigen, anscheinrnd rnit Vor- 
theil, benutzt, um das Dunkelwerden der Firnisse 
brim Erhitxn zu vermeiden, die letzten sollen zu- 
weilen zu Rostschutz- oder Schiffsbodenanstrich- 
inassen Verwendung firiden. 

Da das Eintrocknen des Lcinols eine Oxydations- 
erscheiriuiig ist, und das schnellere Eintrocknen 
des rnit Siccativ behandelten Leinijls ohne Zweifel 
der katalytischen Wirkung der im Oel gelosten Blei- 
oder Manganverbindungen zuzuschreiben ist '), lag 
cs nahe, auch andere Stoffe zu untersuchen, von 
denen LU vermuthen war, dass sie, iihnlich wie Blei 
oder Mangan, den Sauerstoff leicht aufnehmen und 
wieder abgeben. Meine mit einigen labilen, d. h. 
zur Oxydation oder Desoxydation geneigten organi- 
schen KBrpern, z. €3. mit Chinon, Hydrochinon etc. 
ausgefiihrten Versuche, die natiirlich niir einen theo- 
retischen Werth besitzen, haben aber bisher noch 
nicht das erwartete Resultat 'gegeben. 

Soviel zunachst uber die S i c c a t  i v e. 
Eine Definition des l%egriffes L c i n o 1 f i r n i s s 

ist schwieriger. Man liest in den verschiedenen 
liiichcrn : ,,Firniss ist gekochtes Leino1" oder ,,bei 
Luftzutritt erhitztes Ixinol" oder , p i t  oder ohne 
Siccativ bei Luftzutritt auf 200-260° C erhitztes 
Leinol" etc. Das sind alles Definitionen, die z. 'I'h. 
sehr unklar sind uiid sich mit dem Regriff Firniss 
nicht resp. nicht mehr vollstandig decken. , ,Lein- 
o l f i rn i s s  ist  e in  m i t  Saue r s to f f  ode r  mi t  
Saue r s to f f  u b e r t r a g e n d e n  S u b s t a n z e n  p r a -  
p a r i r t e s  I.einiil, we lches  a n  d e r  Luf t  i n  
d u n n e r  S c h i c h t  i u  weniger  a l s  24 Stunden  
t rockne t l '  wiirde nach meiner Ansicht das, was 
man heute unter Firniss versteht, im Allgemeinen 
besser chsrakterisiren. 

Zwischcn den auf verschiedenen Wegen dar- 
gestellteii reinen Ixinolfirnissen ist physikalisch und 
chemisch ohne Zweifel ein grosser Unterschied, 
auch wenn man die Verwendung des gleichen Lein. 

l )  Bereits Muldcr Iiatte edianot, dass L. R borsanre: 
Mangan nur cinc Vcrmittlcrrollc spiel:, indern es Saucrstofl 
=us der Luft aufnimmt und denselhn wieder an das Oel 
abgicbt (Chemie dcr trocknendcn Ode, p. 148). 

-- 

jles ZUT Voraussetzung nimmt. Ob man z. B. Lein- 
jl 2 Stunden lang bei 2 5 0 °  mit Braunstein erhitzt, 
)der ob man das Oel in der Kiilte stundenlang  nit 
)orsaurem Maugan innig verreibt, ob man init harL- 
iaurem Blei-Mangan unter Luftdurchblasen 6 Stuntleii 
ruf 1400 erwarmt, oder dern Leinol in der Kalte 
:ine concentrirte 'I'erpentinollosung von leiiiolsaurclii 
3lei-Mangan oder eine concentrirte L,eino\1osunS 
/on harzsaurem Mangan zusetLt, ist fur die Be- 
ichaffenheit des Productes von wesentllcher Bedeutung. 
Man erlialt zwar in allen Fallen Flussigkeiten, die 
n der Hauptsache noch aus den Glyceriden der 
jsuren des Leinoles bestehen, die ein wenig Blei 
ider Mangan, an irgend eine Saure gebunden, ge- 
.ost enthalten und die Fiihigkeit besitzen, in weniger 
ils 24 Stunden zu trocknen, wenn sic diinn auf- 
gestrichen werden, die aber, wie sich durch die 
Verschiedenheit der chemischen Merkinale und durch 
Ceruch, Consistenz und Farbe zu erkennen giebt, 
in den einzelnen Arten recht erheblich von ein- 
ander abweichen kijnnen. 

Die chemische Constitution der Yirnisse ist noch 
nicht in allen Fallen mit Sicherheit aufgeklart. Von 
wissenschaftlichen Uiitersuchungen auf diesem Felde 
kommen ausscr den fur  ihre Zeit classischen 
Forschungen Muldgrs, von denen fast alle spiiteren 
Bearbeiter dieses Gebietes zehrten und z. T h .  zchrcn 
mussten, eigentlich nur die ausgezeichneten Arbciten 
von Hazura uiid Isauer (Zeitschrift f. angew. 
Chemie r888 31  2 und 455) und von W. Fahrioii 
(Zeitschrift f. angew. Chemie 1891 ,  540; 1892 
1 7 3 )  in Betracht, welch letztere in trefflicher 
Kiirze erstens eine Methode - Bestimmung der t h y -  
fettsauren -, und zweitens eine recht anschauliche 
Theorie - Polymerisation - geben. In writerem 
Verfolg der Fahrion'schen Arbeiten, also durch He- 
stimmung der 'Oxysauren, der Jodzahl und tlcr 
Saurezahl, fernrr aber auch durch Bestimmung dcr 
Acetylzahl und der Aufnahmefahigkeit fur Sauerstoff 
im d ti n n e n Aufstrich (nicht in dicker Schicht) wird 
man vielleicht zu weiteren Aufklarungen iiber die 
Constitution der Firnisse gelangen konnen. 

Beim Trocknen der Firnisse in dunner Schicht 
entsteht ein mehr oder weniger glanzender, elastischer 
Ueberzug, welcher - das ist der Zweck der An- 
wendung von Firniss - den darunter befindlichen 
Korper vor den Angriffen der Atrnospharilien 
schiitzen und dem Auge einen gefalligeren Anblick 
bieten soll. Dieses Hautchen, welches man bisher 
in allen Fallen schlechthin Linoxin oder Oxylinolein 
genannt hat, ist bei Verwendung verschiedener Lein- 
olprovenienzen sicherlich nicht von ganz gleicher 
Zusammensetzung und Eigenschaften. Bei verschieden- 
artig dargestellten Firnissen, deren Grundlage ein 
und dasselbe Leinol war, ist es moglicher Weise 
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- abgesehen von einem etwas grosseren oder ge- 
ringeren, jedenfalls rninimalen Gehalt ') an Blei- 
oder Mangansalz -- von gleicher Zusammensetzung, 
vielleicht ist dem auch nicht so. 

Mag nun das Firnisshautchen in allen Fallen 
der gleiche chemische Korper sein oder nicht, fur 
die Praxis steht f a t ,  dass die Hohe der Temperatur, 
bei welcher der Firniss bereitet wurde, nicht von 
wesentlichem Einfluss auf die Dauerhaftigkeit des- 
selben ist. Die sonstigen Eigenschaften, besonders 
die Consistenz, aber auch Geruch, Farbe etc. der auf 
verschiedene Weise hergestellten Leinolfirnisse konnen 
in besonderen Fallen der einen Art den Vorzug 
verschaffen resp. die Verwendung verbieten. Die 
bei hohen Temperaturen dargestellten Firnisse 
sind aber nicht dauerhafter als die bei 
ca. K~O' dargestelltrn oder die ganz in der Kalte 
bereiteten. Manche Leute - ich spreche hier nur 
von Praktikern - halten im Gegentheil die auf 
kaltem Wege erzeugten Firnisse sogar fiir dauerhafter 
als die stark erhitzten und erklgren dies folgender- 
massen: Keines, abgelagertes, ,,schleimfreies" Leinol 
giebt den besten, dauerhaftesten Anstrich. Je ge- 
ringer nun der chemische Eingriff ist, den das Lein- 
61 zu erdulden hat, sei es durch Behandeln mit 
Keagentien oder durch Erhitzen, je weniger seine 
Constitution verandert wird, desto weniger werden 
auch die guten Eigenschaften des Oels verandert 
werden. Der Verwendung des Leinoles als solchein 
steht hauptsachlich dcr Umstand entgegen, dass es 
zu lange Zeit zum Trocknen braucht. Die Praxis 
verlangt Firnisse, die in weniger als 24 Stunden, 
oft sogar in weniger als I z Stunden trocknen sollen. 
Es ist aber sicher, dass das Hervorrufen einer allzu 
energischen Oxydation des Firnissaufstriches, a ie  sie 
durch Anwendung grosser Mengen Blei und Mangan 
erzielt werden kann, nicht vortheilhaft ist. Schon 
Mulder sagt: , ,Schne l l  und gu t  trocknen sind 
z w e i Sachen, und die meisten Practiker werden dies 
besutigen. 

Kehren wir ZII den S i c c a t i v e n  zuriick. 
Man kann dieselben ziemlich scharf in zwei 

Klassen eintheilen: I )  Die von Alters her gebrauchten 
Oxyde und Salze mit anorganischen und niedrig- 
molekularen organischen Sauren , wie Braunstein, 
kunstliche Manganoxyde, Bleiglatte, Mennige, Man- 
ganborat, -acetat, -carbonat, -oxalat, Hleizucker etc. 
z )  Die jiingeren, seit Mitte der achtziger Jahre im 
__ - -- . . 

I) Dass der Mehllgehalt des Hautchens geringer als der 
dcs Fimisses ist, ist selbstverstiindlich, da jeder Firniss beim 
Trocknen in dunner Schicht durch Sauerstoffaufnahme sein 
Gewicht bedeutend vermehrt. Kine entgegengesetzte Be- 
obachtung von H. Amsel (Chem. Ltg. 1897, 692) blcibt 
rithselhaft. 

Handel befindlichen Mangan- und Bleisalze der 
hochmolekularen Sauren der Thier- und Pflanzenfette 
und der Harze - die sogenaiinten l o s l i c  h e n  
Siccative. 

Der wesentliche, charakterisirende Unterschied 
beider besteht darin, dass sich die Glieder der 
zweiten Gruppe in der K a 1 t e oder bei n i e d r i g e r 
T e m p e r a t u r mit Leichtigkeit und in grosserer 
Menge in Terpentinol oder Leinijl losen, wiihrend 
die Glieder der ersten Gruppe vom Terpentinol 
gar nicht aufgenommen werden und meist 
eine hohere Temperatur erfordern, um vom Leinol, 
gelost zu werden. Zur directen Darstellung von 
f I ii s s i g e m Siccativ, welches gewissennassen die 
Trockenkraft in bequemer Form aufzuspeichern ge- 
stattet, konnen nur die l o s l i  c h e n  Siccative be- 
nutzt werden. Bei der Firnissbereitung ohne Zu- 
hilfenahme von Terpentinol kann man e i n i g e 
alte Siccative, z. B. borsaures Mangan, allerdings 
auch in der K a1 t e  dem Leinol incorporiren. 
Hierzu ist aber a n d a u e r n d e s , inniges Verreiben 
nothig, wahrend die neueren Trockenpriiparate eben 
durch die vollkommene Loslichkeit eine absolute 
Vermischung in k u r z e s t e r Zeit ermoglichen, 
wenn man den kleinen Kunstgriff zu Hilfe nimmt, 
sie erst in ein wenig warmem Leinol zu lijsen und 
dieses Extract dann zur Hauptmenge des Leinoles 
zu geben. Die Wirkung eines jeden Siccativs ist 
bedingt durch die Losung im Leind; ungelostes 
Siccativ ist wirkungslos. Die Wirkung tritt in der 
Hauptsache erst beim Trocknen des Firnisses ein. 

Was die erste G r u p p e  der Siccative anlangt, 
so haben oder hatten einen grSsseren Werth: Braun- 
stein, Manganoxydhydrat, Mennige, Bleiglatte, bor- 
saures Mangan und Bleizucker, eine geringere Ver- 
wendung: essigsaures Mangan, borsaures und m m -  
gansaures Blei, Mangancarbonat, -oxalat, -nitrat etc. 

Was die z w e i t e  Gruppe anlangt, so bietet die 
Mannigfaltigkeit der Fette und Oele eine grosse 
Auswahl. Es liessen sich mit Leichtigkeit alle mog- 
lichen Mangan- und Bleisalze darstellen, die sich i n  
Bezug auf l'rockenkraft nach meinen Erfahrungen 
ziemlich gleich gut verwenden lassen wiirden. Ein- 
gefuhrt haben sich eigentlich nur die Iinoleate und 
Resinate; und das ist naturlich, da die beiden Stoffe 
Leinol und Harz dieselben sind, welche an und fiir 
sich die Grundsubstanz von Firniss resp. Lack 
bilden, und ferner weil sie so ziemlich auch die 
billigsten sind. Mag dann und wann ein Oleat 
(- oft gehen auch Linoleate unter dem Namen 
Oleat -) oder ein Palmitat Verwendung finden, 
der Verbrauch ist im Verhaltniss zu den Resinaten 
und Linoleaten ein verschwindender. Die an Blei 
oder Mangan gebundene Saure hat zweifellos Ein- 
fluss auf gewisse Eigenschaften des Firnisses, es ist 
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I 

aber \'on vornherein zu erwarten, dass sie in Bezug 
auf.die Schnelligkeit des Trocknens ohne Einfluss ist'), 
und dass fur die Sauerstoffiibertragung nur die 
Mangan- und Bleimenge in Betracht kommt. Ich 
habe nach dieser Richtung verschiedene Versuche 
angestellt. Bei Blei-Manganresinaten resp. -1inoleaten 
wurde diese Voraussetzung bestiitigt gefunden, bei 
Manganverbindungen allein stimmten die Versuche 
allerdings nicht recht; die Linoleatfirnisse schienen 
schneller zu trocknen, als die Kesinatfirnisse. Ek 
sei jedoch von vornherein betont, dass die dies- 
beziiglichen Versuche nicht ganz so einfach sind, 
als sie vielleicht erscheinen mogen, und dass eine 
Wiederholung in grosserem Style n6thig erscheirit, 
urn zu einem absolut sicheren Resultate zu gelangen. 

Die eben besprochenen ,,loslichen" Siccative 
kommen seit r885 in den Handel und finden in 
der Firnissfabrikation seit I 887 allgemeinere Ver- 
wendung , wurden aber in der Lackfabrikation, 
was die Linoleate anlangt , eigentlich schon 
viel friiher angewandt. U'enn der Lackfabrikaot 
z. B. flussiges Siccativ hereitete, so verseifte er Oel 
in mehr oder weniger vollkommener und rationeller 
Weise rnit Bleiglatte, Bleizucker, borsaurem Mangan 
oder Braunstein, d. h. er stellte sich leinalsaures 
Blei und Mangan dar, allerdings nicht in festem 
Zustande; auch brachte er es nicht als solches in 
den Handel, sondern er bereitete sich durch Zusatz 
von Terpentinol eine Losung. Er stellte und stellt 
aber im Lack aus Leinsl und fliissigem Siccativ 
den Firniss auf kaltem Wege oder wenigstens bei 
niedriger Temperatur dar und kann ein nachtrag- 
liches ,,Kochen" resp. Erhitzen um so mehr ver- 
meiden, als sich die Consistenz durch die . ubrigen 
Componenten des Lackes reguliren ksst. 

Um die Vortheile, welche die iieueren Siccative 
zu bieten vermogen, richtig gegen eventuelle Nach- 
theile abschatzen zu konnen, ist es nothig, sich die 
Anforderungen vor die Augen zu fiihren, die in den 
einzelnen F a e n  an einen Firniss gestellt werden, 
so weit das Siccativ hierbei in Frage kommt. Die 
Eigenschaften eines reinen Firnisses hangen natiir- 
lich ebensosehr oder noch mehr als vom Siccativ 
und der ziir Incorporation nothigen Temperatur, von 
der Provenienz und Sorte des Leiniils und den 
weiteren Manipulationen ab. 

I 

.- 

1) Die einzige Siurc resp. Siccativgruppe, von der etwa 
eine Ausnahme zu erwarten ware, ist viellcicht die Holzol- 
Gurc resp. die holzokauren Salze, die Margaroleate und 
Ekeohte, wie sic Cloez (Compt. rend. 1. 82 p. 502) be- 
nanntc, also die Blci- und Mangansalze, die sich aus dew 
mit so eminenter Trockenknft ausgcrilsteten, aus den Samen 
von Elaeococcx vernicia (Aleurites cordata) gepressten Ode, 
das in jiingster &it viel von sich reden rmcht, herstellen 
Iprsen. Ich habe diese Siccative verschiedentlich dargestellt, 
vermag aber aoch keine genauen Resultate anzugeben. 

Der erste Punkt ist: Der Firniss sol1 einen 
dau  e r  h a f t e n ,  den Angriffen der Atmospliarilien 
moglichst lange Trotz bietenden, elastischen, harteii, 
nicht klebenden, glaneenden Ueberzug bildeu. Man 
wird es zwar nie durch Laboratoriumsversuche allein 
beweisen konuen, aber die iiunmehr zehnjihrigen 
Erfahrungen der Praxis zeigen, dass betref% dieses 
Punktes ein wesentlicher Unterschied zwischen alten 
und neueren Siccativen bei sonst gleichen Versuchs- 
bedingungen nicht existirt. 

Zweitens sol1 der Firniss meist mijglichst s c  hne  I I  
t r o c k n  en. Das Verlangen nach Producten mit 
8- 10 Stunden l'rockenzeit ist bedeutend grosser, 
als das nach solchen rnit 20-24 Stunden l'rocken- 
zeit. Man wird natiirlich nicht I Manganoxyd- 
hydrat mit I o/o harzsaurem Mangan betreffs Trocken- 
wirkung vergleichen diirfen, ' sondern a priori die im 
Oel gelosten Metallmengen gleich zu setzen haben. 
Dass der im Firniss geloste nicht metallische Be- 
standtheil des Siccativs, z. B. das Ham der Resinate 
einen Einfluss auf die 'Trockenkraft ausdbt, ist, wie 
schon oben angedeutet, zwar unwahrscheinlich, aber 
doch nicht absolut unmoglich; man wird also, wenn 
man priiicipiell alte und neue Siccative vergleichen 
will, besser die Sake fremder Siuren vermeiden und 
Vergleiche zwischen L i n o l e  a t  e n  und Oxyden an- 
stellen. (Freilich ist noch nicht bewiesen, doss die 
irn Leino1 vorhandene freie Saure, die doch in erster 
Linie vom Oxyd in Anspruch genommen wird, 
factisch sogenannte Leinolsaure ist, vielleicht ist sie 
z. I'h. eine fliichtige Sliure. Es ist auch noch nicht 
bewiesen, dass bei der Anwendung der alten Siccative 
die Glyceride des Leinols gleichmassig angegriffen 
werden und ob nicht ein z. R. rnit Manganoxydhydrat 
bereiteter E'irniss das Mangan ausschliesslich als 
Oleat oder Stearat oder Linoleat enthalt. Ein siche- 
rer Vergleich ist also vor der Hand uberhaupt nicht 
moglich.) Ich habe aber zwischen Manganlinoleat- 
und Manganoxydhydrat-Firissen, sofern sie die gleiche 
Mn-Menge enthielten, bisher im Durchschnitt keine 
Unterschiede in der Trockeiidauer finden k6nnen. 
Da niin in den zur Ahwendung gelangenderi 'Tern- 
peraturen der wichtigste Unterschied der beiden 
Siccativgruppen liegt, ist die Fragc von grosser Be- 
deutung , oh die Temperatur der Firnissbereitung 
einen Eintluss auf die 'I'rockenzeit ausiibt. Dass 
dies nicht der Fall ist - immer gleiche Mengen 
im E'irniss gelosten Metalles vorausgesetzt - habe 
ich wiederholt bei verschiedcnen Trockenprfiparaten 
constatireo konnen. Immerhin sind weitcre Versuche, 
besonders rnit Bleisalzen allein, die ich bisher nur 
wenig in den Kreis der Betrachtungen zog, sehr zu 
empfehlen. 

Weiter soll, wenigstens bei uns in Deutschland, 
der Firniss meist h e l l  sein. Vermoge der niedri- 
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geren l'emperatur, welche die loslichen Siccative 
zur Incorporation bedurfen , besitzen sic in dieser 
Ifinsicht entschieden einen Vortheil. 

Es sol1 dann moglichst die Bildung von S a t z  
v e r m i  ed  e n  werden. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen unaufgelijst gebliebenem Siccativ -, was 
bei dcr Darstellung nach alter Weise kaum, .dagegen 
hei g u t bereiteten Kesinaten und Linoleaten abso- 
lut umgangen werden kann -, und nachtraglich 
entstehenden Abscheidungen, iiber deren Natur wir 
noch sehr wenig unterrichtet sind. Die letztere Art 
Satz kann auch bei den neueren Siccativen sich 
hilden und hangt sowohl von der Natur und Menge 
des Metalles als auch voh' det Saure des Siccativs 
ab. Es sind noch keine Erfahrungen veroffentlicht, 
in welcheru Grade diese Abscheidungen durch Licht 
uiid 1,uftzutritt und durch Krwarmen beeinflusst werden. 

Ferner sol1 der Firniss cine gewisse Cons i s t enz  
haben. Das Siccativ spielt betreffs dieses Punktes 
keine Rolle. Die Consistenz ist nur abhangig von 
der Luftzuiuhr und der Temperatur. Rei den alten 
Siccativen m u s s  die Temperatur (mit Ausnahmen) 
eine hohe sein, hei Verwenduog der neueren hindert 
nichts, dieselbe, wenn nijthig, ebenfalls beliebig zu 
erhijhen. 

Schliesslich SOH der Firniss moglichst hi 1 1 i g 
sein. Wenn es nun auch keinern Zweifel unterliegt, 
dass in den meisten Fallen die in den Sicc a t' wen 
der alteii Art aufgespeicherte Trockenkraft billiger 
ist als tlic der neueren, so kommt doch noch Fol- 

gendes in Betracht: bei den ersten erfordert das 
Activmachen derselbeu vie1 Warme, wornit wieder 
ziemlich grosse Verluste durch Verdampfung ver- 
kniipft sind, ferner Zeit und Unbequemlichkeiten 
verschiedener Art, also schliesslich auch vie1 Geld, 
wahrend bei den zweiten die 'I'rockenkraft schon 
durch einfaches , schnelles Losen, in der Kalte zu 
Nutze gemacht werden kann. Die Vortheile gegen- 
einander abzuwagen, bedarf in jedem eiuzelnen Falle 
einer besonderen Ueberlegung, die allerdings immer 
mehr zu Gunsten der neueren Trockenpraparate 
ausfallt. Die fabricatorischen Gesichtspunkte, ,also 
Einfachheit, Schnelligkeit, Gefahrlosigkeit der Dar- 
stellung spielen eben eine bedeutende Kolle, sehr 
oft sogar die Hauptrolle. Hier besondcrs liegen 
ja die Vortheile der liislichen Siccative, wahrend. 
wie wir gesehen haben, bei den QualitYtsfragen sich 
die beiden Arten im Durchschnitt die Waage halten. 
Die verhdtnissmassig rasche Einfiihrung der neuen 
Firnisspraparate ist ein weitercr sicherer Beweis fur 
die vielen Vortheile derselben. Sie sind bei den 
gest eigerten Anspruchen, welche die Hehorde an die 
Gefahrlosigkeit und Geruchlosigkeit der Retriebe jetzt 
stellt, durch die geringe l'emperatur, deteu sie iiur 

bedurfen , in vielen Fallen unentbehrlich geworden. 
Ein Idealsiccativ r a p .  einen Idealtimiss, weldier 

aile oben erwzhnteu, guteri Eigenschaften zu gleicher 
Zeit besitzt, giebt es aber nicht. Kinige Eigenschaften 
schliessen eiriaiider geradczu aus. 

(Yortsetzung folgt.) 

Kann das Vorkommen von Stickstoff in1 Erdiil als ununistii~sticher 
Beweis fur dcssen Alistammung au8 organischen Stoffcn dimen ? '1 

Von K.  W. C h r r i t s c h k o f f .  

In  meinem Vortrag in der russischerl physikalisch- 
chemisclien Gesellschaft iiher #die Chernie der naphta- 
bildendcn Processea , welcher eine grosse Polemik 
hervorgerufen hat, habe ich inich fur die grosse 
Wahrscheinlichkeit der anorganischen Abstammung 
des Erdols ausgesprochen. Meine Schlusse fussten 
nicht nur auf 1.aborntoriumsversuchen uber die Ent- 
stehung gasformiger Kohlenwssserstoffe bei der Ein-, 
wirkung von Salzlosungen auf Gus$&en ,. s+'dern 
auch auf dern rnehrjahrigen grundlichen Studium 
vieler rus$is<hen.' Biidlingssfellen des Erdols , sdivie 
auf einern systematischen Studium der Eigenschaften 
des Idtzteren. Bisher fand man Stickstoff in vielen 
Naphrdqorten vergehiedenen lhpiungs ,  in vielen &her 
auch nkht. Der gegenwattige Stand der anilytischen 
ForsFbung gi& also jedenfalls noch keinen Grund 

zu behaupten, dass diescs Element einen unentbehr- 
licheh Hestandtheil jeder Naphta bilde. Ja , weiiii 

sogar nachgewiesen sein wird, dsss jedes ErJ61 un-  
bedingt wenigstens verschmindend kleirie Beimen- 
gungeii von Stickstoff eiithalt, so kann dies kauru 
entscheidend fur die organische Al)starnmung seiri. 
Ijie Thatsache der Auffinduiig von Pyridinbaseri und 
andren. sticJtstodhaltigcn Verbinciungcn ist j a  gnnL 
ncu, qhd man muss auch dieser Thatsache heim 
Studium der naphtabildenden Proce2se Kechiiung 
tragen, darin bid ich mit meinen geehrten Oppo- 
nenten ' vollkommen einverstaiiden. Voo diesem 
Punkte aber fangen die M~nungsverschiedenheiten 

i k h  meine, dass das Vorkommen von Stickstoff 
in' der Naphta eine ganz andere RcddCtkWiig hat, 
u n d  .&ss &eve Thatsache bedingurigen wahr~cheirklich 
macht und sogar nothwend;g voraussetzt, unter denen 
dieses Element chemisch direct fixirt werden . kann. 


